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Vorsicht: Die Lösungen sind keine offiziellen Lösungen sondern nur
unsere Ideen, wie man die jeweiligen Beispiele lösen könnte. Manches davon ist
sicherlich fehlerhaft. Solltest du einen Fehler finden, bitte kommentieren!

Sequentielle / Kausale Konsistenz / sequential / causal consistency

Nicht sequentiell konsistent, da P2 und P3 1 und 0 in unterschiedlicher Reihenfolge lesen 
Kausal konsistent, da P2 und P3 sowohl 2 vor 0 als auch 2 vor 1 lesen

Kausale Konsistenz aber NICHT sequentiell konsistent da: 

- Causal relationship / kausale Beziehung in P1. 
- Kausale Beziehung zw W(x)2 in P1 und W(x)0 in P2 -> da in P2 R(x)2 vor W(x)0 

durchgeführt wird
- P2: R(x)0, R(x)1 und P3: R(x)1, R(x)0 werden  von P2 und P3 in 

unterschiedlicher Reihenfolge betrachtet, W(x)0 und W(x)1 sind concurrent →
KEINE sequentielle Konsistenz. Aber kausale Konsistenz.

- P3: 2 vor 0 + P3 2 vor 1& P2: 2 vor 1, 2 vor 0→ kausale Beziehungen werden 
in der korrekten Reihenfolge beobachtet 



Nein. Da in einem Prozess (nicht concurrent) zuerst 2 und dann 1 auf x geschrieben 
wird → Wert 1 kann nicht vor 2 gelesen werden.  Würde P1 erst 1 und dann 2 
schreiben, wäre das System sequentiell konsistent.
———————————————————————————————————
7.1a: Betrachten Sie die R/W-Ereignisse. Ist diese Sequenz in einem System zulässig, das 
kausale Konsistenz bietet? Wenn ja, warum? Wenn nicht, schlagen Sie eine kausal-
konsistente-Ereign isreihenfolge vor. 
7.1b: Geben Sie in max. 2 Sätzen ein Anwendungsbeispiel an, bei dem monotone 
Lesekonsistenz nützlich ist.

a) Ja. W(x)a und W(x)b sind nicht causally related sondern concurrent, ihre 
Lesereihenfolge ist daher egal

b) Digitaler Kalender oder E-Mail Postfach updated from different servers -> Skriptum Folie 
29



Monotone Lesekonsistenz consistency 

Read set / lesesatz : {W(x1)A, W(x2)C}
Write set / Schreibsatz: {W(x2)C}



Autonomous Systems(ASs) 

Gewählt werden daher die Router R1.4 und R2.3

———————————————————————————————————
Invalidierung Datentransfer Aktive Replikation

Datentransfer, da die read-to-write ratio hoch ist und die Datenelemente sehr klein sind, 
weswegen die verbrauchte Bandbreite gering ist.



Multi-Thread-Programm vs Single-Thread vs Multi process programm

Multi-Thread-Programm: mehrere parallele Threads um z.B. an ein HTMLDokument 
angehängte Multimedia-Daten gleichzeitig herunterladen zu können. Mit einem Single-Thread-
Programm wäre das nicht möglich, da HTTP(S)-Requests blockierend sind. Ein Multi Thread 
Programm ist in diesem Fall außerdem einem Multi-ProzessProgramm vorzuziehen, da Threads
deutlich geringere Context-Switching Cost haben i (Processes and Communications I, S. 9 ff.)

———————————————————————————————————

TCP / UDP 

UDP da es um Echtzeit-Anfoderungen geht. UDP ist leichtgewichtiger als TCP & kann Fehler 
besser kompensieren, ältere Daten werden verworfen. Daten werden möglichst aktuell 
gehalten. Da mehrere Einplatinencomputer, ist es von Vorteil, wenn nicht zu allen ein 
Verbindungsaufbau wie bei TCP stattfinden muss und jedes Datagramm eine eigene Einheit 
und unabhängig von anderen Datagrammen ist.

Wenn Daten die übertragen werden zu groß für ein Datagramm werden, dann müsste man auf 
TCP übergehen 

 



Access Control List / Capabilities / Access Control Matrix 

Capabilities 

Da "on up to five objects" ziemlich schwer zu überprüfen wäre, wenn man ACLs verwendet. 
Dann müsste man ja bei jedem Rechte verändern potentiell Milliarden an Objekte überprüfen 
um zu schauen ob die Grenze eh eingehalten 

———————————————————————————————————

Concurrency → weil nicht “versteckt” (hide) wird dass mehrere user an einem 
Dokument arbeiten 

———————————————————————————————————



A website is replicated across a large number of servers. The domain name of the website is 
resolved to the Concurrency IP address of an HTTP load balancer. The load balancer receives a 
client request and dispatches it to one of the available servers in a random manner. Explain how this
setup helps to provide failure transparency, and argue whether it provides replication 
transparency or not.

Failure transparency: Weil der load balancer den client request empfängt und dann an 
vorhandene Server weiterschickt. Wenn ein server also ausfällt bzw sich gerade neu startet 
bekommt der Client das nicht mit. 

Das System bietet auch Replikationstransparanz, da Clients einen Single Point of Entry haben 
und nicht merken, dass die Website Repliziert wurde. (Annahme / voraussetzung: Konsistenz ist
gegeben)

———————————————————————————————————

Edge computing /cloud computing 



Edge computing is the practice of moving compute power physically closer to where 
data is generated, usually an Internet of Things device or sensor. Named for the way 
compute power is brought to the edge of the network or device, edge computing allows 
for faster data processing, increased bandwidth and ensured data sovereignty.

Edge: 
 Lower latency: Data processing at the edge results in eliminated or reduced 

data travel. This can accelerate insights for use cases with complex AI models 
that require low latency, such as fully autonomous vehicles and augmented 
reality.

 Reduced cost: Using the local area network for data processing grants 
organizations higher bandwidth and storage at lower costs compared to cloud 
computing. Additionally, because processing happens at the edge, less data 
needs to be sent to the cloud or data center for further processing. This results in
a decrease in the amount of data that needs to travel, and in the cost as well.

 Model accuracy: AI relies on high-accuracy models, especially for edge use 
cases that require real-time response. When a network’s bandwidth is too low, it 
is typically alleviated by lowering the size of data fed into a model. This results in 
reduced image sizes, skipped frames in video and reduced sample rates in 
audio. When deployed at the edge, data feedback loops can be used to improve 
AI model accuracy and multiple models can be run simultaneously.

 Wider reach: Internet access is a must for traditional cloud computing. But edge 
computing can process data locally, without the need for internet access. This 
extends the range of computing to previously inaccessible or remote locations.

 Data sovereignty: When data is processed at the location it is collected, edge 
computing allows organizations to keep all of their sensitive data and compute 
inside the local area network and company firewall. This results in reduced 
exposure to cybersecurity attacks in the cloud, and better compliance with strict 
and ever-changing data laws.



Cloud: 
 Lower upfront cost – The capital expense of buying hardware, software, IT 

management and round-the-clock electricity for power and cooling is eliminated. Cloud 
computing allows organizations to get applications to market quickly, with a low financial 
barrier to entry.

 Flexible pricing – Enterprises only pay for computing resources used, allowing for more
control over costs and fewer surprises.

 Limitless compute on demand – Cloud services can react and adapt to changing 
demands instantly by automatically provisioning and deprovisioning resources. This can 
lower costs and increase the overall efficiency of organizations.

 Simplified IT management – Cloud providers provide their customers with access to IT 
management experts, allowing employees to focus on their business’s core needs.

 Easy updates – The latest hardware, software and services can be accessed with one 
click.

 Reliability – Data backup, disaster recovery and business continuity are easier and less
expensive because data can be mirrored at multiple redundant sites on the cloud 
provider’s network.

 Save time – Enterprises can lose time configuring private servers and networks. With 
cloud infrastructure on demand, they can deploy applications in a fraction of the time and
get to market sooner.



Vektoruhr VC



———————————————————————————————————
Diffie-Hellman protocol / secret key



IaaS PaaS SaaS / Cloud Computing service model

1) PaaS
2) IaaS

 Cloud Infrastructure as a Service (IaaS)
 Deliver computer infrastructure as a service (Virtual Machines, storage, …)
 Example: Amazon EC2, Amazon S3

Cloud Platform as a Service (PaaS)
 Deliver computing platform and solution stack as a service (execution
 environment/framework)
 Example: Google App Engine

Cloud Software as a Service (SaaS)
 Example: ERP software as a service, Salesforce.com



Read and write quorums 

N_w > N/2
N_r + N_w > N 

N_r = 1
N_w = 10
Hierbei handelt es sich um ein Read-One, Write-All Schema, es wird die read performance 
optimiert, aber write updates werden auf allen Replika durchgeführt (was im intervall von 1x am 
Tag ok ist). Die 2 oben angeführten Bedingungen werden dadurch auch erfüllt 

———————————————————————————————————

Paxos 

Zuerst waren 1& 2 down und die andren haben sich auf ID4 agreed und jetzt sind 3,4,5 down 



———————————————————————————————————
You have to conceptualize and implement a new backend system for the Austrian public health 
sector, i.e., a server-based software which is able to store all patient data and allows doctors and 
pharmacists to access patient-related data. Explain why you would design the server as either an 
iterative or a concurrent server. Assume that the software is not running on a single host, but 
rather in a server cluster, able to serve all incoming requests.

Iterativer server → nur ein client nach dem anderen behandelt (heute kaum mehr 
benutzt) 
Concurrent server → können mehrere clients auf einmal behandeln (multithreaded 
server) 

Hier: concurrent server, weil ÄrtzInnenund ApothekerInnen gleichzeitig auf Patientendaten 
zugreifen können wollen (nicht blockierend).  Nutzt die gegebene Ressourcen effizienter als der 
iterative Server. 
———————————————————————————————————

Despite the fact that the Domain Name System (DNS) has been originally deployed in the 1980s, 
when the number of objects in the Internet was way smaller than today, DNS still works very well. 
One reason for this is that DNS scales very well. Please explain how DNS achieves scalability.
(Obwohl das Domain Name System (DNS) bereits in den 1980er-Jahren entwickelt wurde, als die 
Anzahl an Objekten im Internet sehr viel kleiner war als heute, funktioniert DNS immer noch sehr 
gut. Ein Grund hierfür ist, dass DNS sehr gut skaliert. Erklären Sie, wie DNS Skalierbarkeit umsetzt.)

Weil es eine verteilte Implementierung eines Namespace über mehrere Namenserver 
ist. Es besteht aus   “distrubtion layers” (global, administrational, managerial). → DNS 
ist hierarchisch organisiert. Jede Domain wird hierarchisch aufgelöst: zuerst die TLD 
(Global Layer), anschließend der Administration Layer und abschließend der Managerial 
Layer.

Der oberste distribution layer (global layer)/Die “high-level” directory nodes weißt/weisen eine hohe 
Stabilität auf (Verzeichnistabelle wird kaum geändert). Der Administrational layer ist realtiv stabil 
aber es kommt zu häufigeren Änderungen als auf der globalen Ebene. Die Knoten des managerial 
Layers werden regelmäßig geändert 
Die geringen Änderungen auf der höchsten Ebene sorgen dafür dass die Informationen auf dieser 
gut gecached /repliziert werden können und es zu einer guten Skalierbarkeit führt.

Weitere Antwort Vowi: 
Für die gute Skalierbarkeit des DNS gibt es zwei Gründe: 

 Hierarchische Struktur: Es können jederzeit neue Server auf den unteren Ebenen 
hinzugefügt werden um dem Netzwerk neue Knoten hinzuzufügen, z.B. wenn eine neue 
Firma ihre neue Website veröffentlichen will 

 Die obersten Ebenen (Top Level Domains) ändern sich nur sehr selten, weswegen diese oft 
repliziert werden kann (viele über die ganze Welt verteilte Replikatsserver)

———————————————————————————————————



———————————————————————————————————
Message digests / encryption / decryption / ciphertext / encrypted message 
/confidentiality / authenticity and integrity
Consider the following public-key cryptosystem: (Betrachten Sie das folgende Kryptosystem mit 
öffentlichen Schlüsseln:)
   Die Schlüsselinformationen jedes Benutzers umfassen ein Schlüsselpaar 
(K+, K-) und einen Wert n, wobei K+ der öffentliche Schlüssel, K- der 
private Schlüssel und n ein Modulus (Teilungsrest) ist, der bei den 
Verschlüsselungs- und Entschlüsselungsoperationen dieser spezifischen 
Schlüssel verwendet wird, wie nachfolgend dargestellt. Der Modulus n und 
der Schlüssel K+ sind öffentliche Informationen. K- wird vom Benutzer 
geheim gehalten.   Die folgende Funktion wird zum Ver- und Entschlüsseln 
verwendet: E(K, m, n) = m^K mod n, wobei K der Schlüssel, m die Nachricht 
und n der dem spezifischen Schlüssel entsprechende Modulus ist. Wenn diese
Funktion zur Verschlüsselung verwendet wird, ist K der 
Verschlüsselungsschlüssel, m die Klartextnachricht und die Ausgabe der 
Funktion ist der Chiffretext (verschlüsselte Nachricht). Wenn die Funktion
zur Entschlüsselung verwendet wird, ist K der Entschlüsselungsschlüssel, m
der Chiffretext und die Ausgabe die ursprüngliche Klartextnachricht.
   Um Nachrichtenübersichten zu erzeugen, wird die folgende Hash-Funktion 
verwendet: H (m) = m mod 5, wobei m die Nachricht ist, deren Hashwert wir 
berechnen möchten, und die Ausgabe die Nachrichtenübersicht ist.
(Benutzer A möchte mit diesem Kryptosystem eine Nachricht an Benutzer B senden. Diese 
Klartextnachricht ist die Ganzzahl m = 8. Die beiden Benutzer haben die folgenden Schlüssel:)
     User A: K+A = 7 (public key / öffentlicher Schlüssel), K-A = 3 
(private key / privater Schlüssel), nA = 33 (modulus / Modulus),
   User B: K+B = 3 (public key / öffentlicher Schlüssel), K-B = 11 
(private key / privater Schlüssel), nB = 15 (modulus / Modulus).
Beantworten Sie die folgenden Fragen und geben Sie die richtigen Ganzzahlwerte ein:

1) Wenn A die Nachricht verschlüsselt senden möchte, um Vertraulichkeit
zu gewährleisten, welchen Chiffretext erhält dann B?

   Antwort
2) Wenn A B die Authentizität und Integrität der Nachricht, aber nicht 

deren Vertraulichkeit versichern möchte, welchen Wert hat die 
Nachrichtensignatur, die B erhält?

 Ver- und Entschlüsseln verwendet: E(K, m, n) = m^K mod n,
1) A encrypts message with B’s public key.   m^K mod n → m^K_B+ mod n_B =  8³ mod 

13 = 5
2)  H (m) = 8 mod 5 = 3 -> m^K mod n -> H(m)^K_A- mod n_A -> 3^3 mod 33

= 27

Consider a social network where data are replicated across a number of distributed servers. Each 
user accesses the social network via the closest replica server.
Then, consider the following sequence of events:

1.   User A accesses the social network via replica server L1 and adds 
a "like" to B's profile picture.



2.    B accesses her profile via replica server L1 and sees the "like" 
from A.

3.    User C accesses the social network via replica server L1 and adds
a "like" to B's profile picture.

4.    B accesses her account from a different location served by 
replica server L2, and sees the "like" from A but not the one from 
C.

Does this system provide monotonic read consistency and why?

Ja, das System bietet monotonic read consistency. Per Definition muss 
jeder Lesezugriff das gleiche oder ein neueres Resultat liefern als 
vorherige Lesezugriffe. In diesem Fall wird das gleiche Resultat 
zurückgeliefert, wodurch die Definition erfüllt ist

———————————————————————————————————
  You are the provider of a fitness tracking application which runs on a smartphone. The application 
collects useful data (e.g., user GPS coordinates, environment temperature, user velocity, heartbeat, 
and other health-related information) from the smartphone itself and from a wearable device (e.g., a 
smart watch), and sends them to a data analysis component for storage and processing. This 
component performs big data analytics to extract per user and aggregate fitness-related information,
and provides an API to third parties to access anonymized user data for a fee. As the application 
provider, you have the option of running the data analysis component (i) directly on the user's 
smartphone, (ii) on another edge computing device of the user, or (iii) in the cloud. Which option 
would you select and why

Data analysis in cloud 

Vowi antwort: 
 Analyse in der Cloud, da hier eine deutlich bessere Scalability gegeben ist als am
Smartphone bzw. einem anderen Edge-Computing-Gerät des Benutzers.
Beispielsweise könnte der Nutzer über ein sehr altes Smartphone verfügen, dass für
die Big-Data-Analysen zu lange braucht - in der (automatisch skalierbaren) Cloud
gibt es dieses Problem nicht.

———————————————————————————————————



Consider the following Read/Write events. Does this system provide sequential consistency? If 
yes, why? If not, explain why and propose an ordering that offers sequential consistency.
(Betrachten Sie die folgenden R/W-Ereignisse. Bietet dieses System sequentielle Konsistenz? 
Wenn ja, warum? Wenn nicht, erklären Sie warum und schlagen Sie eine Reihenfolge vor, die 
sequentielle Konsistenz bietet.)

Nicht sequentiell Konsistent, da 2 vor 1 geschrieben aber 1 vor 2 gelesen wird.  Würde P1 erst 
1 und dann 2 schreiben, wäre das System sequentiell konsistent.

———————————————————————————————————
In Paxos, the proposer needs a majority of PROMISE messages from the acceptors in order to 
proceed after a PREPARE message. What would happen if the proposer does not wait for such a 
majority of PROMISE messages? Would it still be possible to finish a Paxos run successfully? What 
would be the risk if doing so? Please explain your answer.

Würde nicht auf eine Mehrheit gewartet werden, könnte ein Proposer mit einem Accept-Request
fortfahren, obwohl bereits ein Request mit einer höheren ID von einer Mehrheit der Akzeptoren 
akzeptiert wurde.
 Diese würden den Request zwar ignorieren, jene Akzeptoren, die den vorherigen Request aber
u.U. nicht mitbekommen haben, würden den neuen Request akzeptieren. Dadurch könnte es 
passieren, dass verschiedene Akzeptoren verschiedene Werte akzeptieren und es somit keine 
einheitliche Entscheidung gibt.

———————————————————————————————————
A small company is developing a mobile application. In order to host the application's back end, 
which includes user authentication, authorization, and data storage functionality, the company has 
the option of using either an Infrastructure-as-a-Service (IaaS) or a Platform-as-a-Service (PaaS) 
solution. For each of the two potential cloud solutions, provide one advantage and one 
disadvantage. 
Vowi antwort: 
IaaS:  
Vorteil: Unabhängiger von Konkretem Anbieter. Wenn dieser das Angebot einstellt, kann die VM 
leicht zu einem anderen Anbieter migriert werden. 
Nachteil: Viele Funktionen müssen selbst entwickelt werden, Instandhaltung der Virtuellen Maschine
Paas: 
Vorteil: Möglicherweise fertige Funktionen, die ohne viel Aufwand verwendet werden können
Nachteil: Größere Abhängigkeit von Anbieter, wenn spezifische Lösungen verwendet werden 
(Migration zu anderem Anbieter schwer bis unmöglich)



———————————————————————————————————
In the lecture, we have discussed the “election by bullying” algorithm. In this algorithm, a process 
sends an ELECTION message to all processes with a higher ID. Why is this necessary? If a process
knows that it does not have the highest ID, why does it have to send ELECTION messages – would 
the algorithm not also work without these messages?
Also, would it not be an alternative to send exactly one ELECTION message only to the process with
the highest ID, instead of all processes with a higher ID?

VOWI: 
Der Prozess weiß nicht, ob die anderen Prozesse mit höherer ID online sind. Würde die Wahl-
Nachricht nur vom Prozess mit der höchsten ID ausgeschickt werden, würde nie eine Wahl-
Nachricht ausgeschickt werden, da diese ja nur sinnvoll ist, wenn der Prozess mit der höchsten 
ID nicht online ist. Ebenso gilt dass das System nicht mehr funktioniert, wenn nur an den 
Prozess mit der höchsten ID eine Wahl-Nachricht geschickt wird. Denn genau dieser Prozess 
mit der höchsten ID ist ja offline, wenn ein neuer Koordinator gewählt werden muss. Ist er 
mittlerweile wieder online, kann die Wahl ohnehin entfallen. (Synchronization and Coordination, 
S. 30 f)

Nein weil Prozesse mit höherer ID auch momentan ausgefallen sein könnten und somit dann 
der Prozess der “Election” schickt der neue “Cooridnator” werden würde (wenn er keine “OK” 
Antworten bekommt. 
Nein weil auch dieser könnte ausgefallen sein bzw ist offline weil sonst würde keine neue 
“Wahl” gestartet werden. Falls er wieder online ist, wird er es eh wieder. 

———————————————————————————————————

Ihre Client-Software verwendet Sockets für die Interaktion mit den Servern. Skizzieren Sie die 
grundlegenden Schritte (Kommunikationsmuster) zwischen dem Client und einem Server 
während des Herunterladens einer Datei.

1) Server stellt socket zur Verfügung (create, bind, listen)
2) Client created socket
3) Client socket verbindet sich mit Server socket, welches Verbindung akzeptiert (Client 

blockiert bis Anfrage aufgebaut ist)
4) Client schickt Anfrage, Server verarbeitet Anfrage und sendet Antwort zurück, client 

empfängt diese danach schickt client wieder Anfrage etc.
5) Schirtt 4 wird endlich oft wiederholt
6) Client und Server closen ihre Sockets

———————————————————————————————————



 Beschreiben Sie in max. 3 Sätzen die grundlegende Idee von zustandsbehafteten (stateful) 
Servern und nennen Sie ein praktisches Beispiel, in dem die Verwendung von 
zustandsbehafteten Servern zu bevorzugen ist

Server behält Information über Clients und kann diese bei Anfragen berücksichtigen. Kann die 
Performance verbessern, erhöht aber auch die Gefahr von Inkonsistenzen. z.B. ein Server, der 
weiß, welche Dateien ein Client bereits zu welchem Zeitpunkt heruntergeladen hat. Wenn sich 
der Client erneut zur Synchronisation verbindet müssen nur die veränderten Dateien erneut 
heruntergeladen werden, was die Performance verbessert. z.B.2 Content Distribution mit Push 
Based Protokollen. Server weiß, welche Informationen ein Client benötigt und sendet push-
updates nur an diese Server

——————————————————————————————————
Sie haben die Aufgabe, in einem Peer-to-Peer-Netzwerk Informationen von verschiedenen 
Peers abzufragen. Das Netzwerk ändert sich stetig, was dazu führt, dass laufend Peers dem 
Netzwerk beitreten oder es verlassen. Erklären Sie in max. drei Sätzen, ob Sie synchrone 
oder asynchrone Kommunikation zwischen den Peers verwenden würden.

Asynchrone Kommunikation. Bei Synchroner Kommunikation blockiert ein Client,bis er eine 
Antwort des Servers erhalten hat. Da laufend Peers das Netzwerk verlassen, würde es daher 
oft dazu kommen, dass ein angefragter Peer nicht online ist und unnötig lange gewartet wird. 
Bei asynchroner Kommunikation wird nur auf den Accept-Request gewartet, nicht auf das 
Ergebnis der Remote Procedure, weshalb Timeouts deutlich geringer gewählt werden können.
——————————————————————————————————
Erläutern Sie in max. drei Sätzen, was ein Namensraum und eine  Namensdomäne ist. Wie ist
die Beziehung zwischen diesen beiden Konzepten?

Namensraum: Raum aller möglichen validen Namen, die von einem Service
verwaltet werden
Namensdomäne: Namensraum, der von einer einzelnen Administrativen Autorität / 
Namensdienst verwaltet wird
——————————————————————————————————
In der folgenden Tabelle finden Sie drei Beispiele für Namensinformationen. Sind diese 
entweder Beispiele für flache Benennung, strukturierte Benennung oder Attribut-basierte 
Bennenung? 
Examples: 
1) uid=schahram.dustar, ou=People, dc=example, dc=at 
2) 84-99-96-45-44-55 
3) www.tuwien.ac.at .

Attributbasierte Benennung . Flat Naming . Strukturierte Benennung 



——————————————————————————————————
Erklären Sie in max. drei Sätzen Fehlschläge (Failures), Störungen (Errors) oder Mängel 
(Faults) und wie diese drei Bedrohungen für Zuverlässigkeit zueinander in Beziehung stehen.

 Ein Mangel/Fault (z.B. ein Bug in einer Funktion) führt potentiell zu einer 
 Störung/Error (z.B. weil ein Wert eines Funktionsaufrufs aufgrund des Bugs falsch 

berechnet wird - Bug wird aktiv), was wiederrum zu einem
 Fehlschlag/Failure führen kann (z.B. falscher Rückgabewert verhindert Login mit 

korrekten Nutzerdaten)
Fault → Error → Failure 

——————————————————————————————————
Byzantine failure model / Crash/Omission/Timing failure models
 Erklären Sie in jeweils einem Satz, wie groß eine k-Fehler-tolerante Gruppe sein muss, um 
entweder (i) zeitliche Mängel oder (ii) Byzantinische Mängel zu tolerieren. Bergründen Sie die 
Gruppengrüßen. 
Gruppe kann die Fehlerhaftigkeit von bis k Mitgliedern tolerieren 

 Zeitliche Mängel: Gruppe muss Größe k+1 haben, da es reicht, wenn ein Resultat 
zeitgerecht einlangt

 Byzantinische Fehler: Gruppe muss Größe 2k+1 haben, da die Korrektheit eines 
Ergebnisses per Mehrheitsentscheidung bestimmt wird 

A system is said to be k-fault tolerant if it can survive faults in k components and still meet its 
specifications. If the components, say processes, fail silently, then having k + 1 of them is 
enough to provide k-fault tolerance. If k of them simply stop, then the answer from the other one
can be used. 
On the other hand, if processes exhibit arbitrary failures, continuing to run when faulty and 
sending out erroneous or random replies, a minimum of 2k + 1 processes are needed to 
achieve k-fault tolerance. In the worst case, the k failing processes could accidentally (or even 
intentionally) generate the same reply. However, the remaining k + 1 will also produce the same
answer, so the client or voter can just believe the majority.

——————————————————————————————————
Im Bereich der physikalischen Uhren unterscheiden wir zwischen Präzision (precision) und 
Genauigkeit (accuracy). Definieren Sie diese beiden Konzepte in jeweils einem Satz.
Präzission: zielt darauf ab Abweichungen zwischen einzelnen Prozessen in einem DS innerhalb
eines Limits zu halten (interne Synchronisation) 
Genauigkeit: zielt darauf ab Abweichung zu Referenzwert innerhalb eines Limits zu halten 
(externe Synchronisation) 



——————————————————————————————————
7.2a: Definieren Sie letztendlicher Konsistenz (eventual consistency) in einem Satz.
 7.2b: Erklären Sie in maximal zwei Sätzen, warum das Domain Name System (DNS) mit 
letztendlicher Konsistenz gut funtioniert.

7.2a: Nach einem Update werden alle Replikas im Lauf einer bestimmten Zeit ebenfalls 
erneuert; ist nur möglich wenn es keine gleichzeitigen Schreib-Zugriffe (concurrent writes) gibt 
7.2b: Jede Domain wird von einer zentralen Autorität verwaltet, weswegen es keine 
gleichzeitigen Änderungen geben kann.

——————————————————————————————————
Nennen Sie einen Vorteil und einen Nachteil von Push-basierten Protokollen zur Verteilung von 
Inhalten. 
Vorteil: Consistency wird schneller erreicht, da Clients nicht nach updates fragen müssen 
Nachteil: Schlechte Saklierbarkeit, wenn alle Clients auf einmal upgedated werden sollen
——————————————————————————————————
Geben Sie in max. zwei Sätzen eine Definition von starker Kollisionsresistenz. 

Es ist nicht möglich, zwei unterschiedliche Eingaben zu finden, die die gleiche Ausgabe eine 
kryptographischen Funktion erzeugen.

——————————————————————————————————
Nennen Sie einen Grund, warum wir typischerweise eine Nachtrichten-Kurzfassung digital 
signieren, der einer von einer Hash-Funktion erstellt wird, anstelle der Nachricht selbst. 

Verschlüsselung geht schneller bei Digest 
Um Signaturwerte kurz zu halten? Do not mix authentication and secrecy

——————————————————————————————————

Nennen Sie ein Problem, mit dem ein Dienstanbieter möglicherweise konfrontiert ist, wenn 
Ressourcen nicht ausreichend bereit gestellt werden. 

Nicht alle Clients können bedient werden, was zu verlorenen Umsätzen und Kunden führen 
kann



——————————————————————————————————
CDN server location / location & replication transparency 

——————————————————————————————————

Edge computing /cloud computing

———————————————————————————————————

Read write events / sequential consistency 



Monotonic read consistency 

——————————————————————————————————
Let’s assume we’ve got a Paxos run with eight acceptors and two proposers. Because of network 
issues, we end up with two partitions of nodes, each containing four acceptors and one proposer. 
The two partitions (more precisely: the nodes in each partition) agree on two different values in the 
Paxos run. Would this work? If not, explain why this will not happen.

  Da paxos eine mehrheit benötigt (mind 5) wird dies nicht erreicht wenn der Paxos run in 2 
partitonen von jeweils 4 knoten aufgeteilt wird
——————————————————————————————————



“Blau” 

The Proposer can only suggest the value "Blue" because "Blue" is the only value that has a 
majority in the system. If none of the "Blue" nodes are online the Proposer will not continue at all
because it needs a majority of "PROMISE" messages to continue. 



———————————————————————————————————
Explain why HTTP-based communication is usually transient and synchronous. What are the 
benefits of this communication approach?
(Erklären Sie, warum HTTP-basierte Kommunikation üblicherweise transient (flüchtig) und 
synchron ist. Was sind die Vorteile eines solchen Kommunikationsansatzes?)

Vowi antwort: Da transient, müssen keine Nachrichten gespeichert werden. Der Vorteil ist 
außerdem, dass die Implementation von transienten und synchronen System einfach geht im 
Vergleich zu asynchroner/persistener Kommunikation (z.B. keine aufwendigen 
Speicherungsabläufe um Nachrichten zu speichern). Da synchron ist das aber auch nicht 
notwendig, da Clients warten, bis ihre Anfrage behandelt wurde. 
Vowi antwort 2: Für den Aufruf einer Webseite müssen sowohl Client als auch Server online 
sein (Flüchtigkeit) und der Client blockiert, bis er eine Antwort vom Server erhält (Synchronität). 
Vorteil ist, dass flüchtige Server deutlich unkomplizierter sind als zustands-behaftete Server.

Synchronous: Thread blockiert solange bis der request akzeptiert wird oder 
komplett prozessiert ist.
Transient: Server verwirft Messages wenn diese nicht weitergeleitet werden können 
→ Keine Nachrichten müssen beim Server verspeichert werden (keine 
Implementierung dafür notwendig) 

Transient and synchronous: 
• Client and server have to be active at the time of communication
• Client issues request and blocks until it receives reply
• Server essentially waits only for incoming requests, and subsequently processes them

——————————————————————————————————
Wi-Fi hotspot - TCP UDP DNS filtering domain name DoH 

Mittels DNS over HTTPS (DoH). Ich leite meine DNS-Requests um (verwende dabei
nicht den klassischen Stub Resolver meines Computers) und schicke sie über Port
443 mittels HTTPS direkt an einen Recursive Resolver. Dieser schickt mir
anschließend über HTTPS die Auflösung meines Requests zurück.

——————————————————————————————————



Cloud computer service model / PaaS / IaaS  / SaaS 

1) IaaS
2) SaaS 

——————————————————————————————————

Native VM Monitor 
Vowi antwort: Performance-Vorteile gegenüber Hosted VM Monitor, da der Hypervisor direkt auf
der Hardware läuft und kein darunterliegendes Betriebssystem benötigt. Im Gegensatz zu einer 
Process VM können jedoch komplett voneinander unabhängige VMs gehostet werden (z.B. 
shutdown der Windows-VM beeinträchtigt die Debian-VM und darauf ausgeführte App nicht).



 Verschiedene OS können auf der gleichen Hardware laufen 
 Ermöglicht Unterstützung v kompletten OS und dazugehörigen Applikationen 
 Läuft direkt auf der Hardware 
- Muss viele funktionelle Modelle zur Verfügung stellen 

——————————————————————————————————
Paxos 

Zulässiger Zustand, der folgendermaßen erreicht werden kann: 
 Akzeptoren 1 und 2 sind offline 
 Proposer sendet PREPARE 4 
 Akzeptoren 3, 4 und 5 senden PROMISE 4 
 Proposer hat eine Mehrheit erhalten und sendet ACCEPT-REQUEST 4 ‘Grün’ 
 Akzeptoren 3, 4 und 5 senden ACCEPT 4 ‘Grün’ 
 Akzeptoren 1 und 2 kommen online 
 Akzeptoren 3, 4 und 5 gehen offline 
 Proposer sendet PREPARE 5 
 Akzeptoren 1 und 2 senden PROMISE 5 
 Proposer hat keine Mehrheit erhalten und hört deswegen auf



——————————————————————————————————

Cloud / on-premise server

Ich würde das System deaktivieren, da es nicht DSGVO-konform ist. Wenn mir das egal ist, 
würde ich den Dienst auf den lokalen Servern der Uni hosten und dieses verteilte System nicht 
mit dem Internet verbinden, um maximale Sicherheit der personenbezogenen Daten zu 
garantieren (wenn jemand über das Internet mein System hacken würde, würde ja auffliegen, 
dass ich illegale Überwachung betreibe - das gilt es zu verhindern!). Bei Nutzung einer Cloud-
Lösung gibt es außerdem die Gefahr, dass der Anbieter eine Sicherheitslücke offen gelassen - 
auf einem eigenen Server kann man selbst sicherstellen, dass das nicht der Fall ist.

Cloud computing wäre mehr scalable 

——————————————————————————————————
Replica server  / greedy server placement algorithm 

 Die Latenz ergibt sich wie folgt:
 Client 1 verbindet sich mit L1: 10
 Client 2 verbindet sich mit L2: 20
 Client 3 verbindet sich mit L2: 10

Gesamte Latenz daher 40



——————————————————————————————————
Diffie-Hellman protocol 

secret_key:  3^(2*3) % 19 = 729 % 19 = 7
 Vowi: 
A berechnet g^a mod n = 3^3 mod 19 = 8 und schickt n, g und den berechneten Wert 8 an b
B berechnet 8^b mod n = 8^2 mod 19 = 7. 7 Ist der geheime Key B sendet g^b mod n = 3^2 
mod 19 = 9 an A
A berechnet 9^a mod n = 9^3 mod 19 = 7. Jetzt kennt auch A den geheimen Key

——————————————————————————————————
Replica server latency greedy server placmement algorithm 

1. Serverlokation bestimmen:
Alle Latenzen pro Lokation aufsummieren und Lokation mit niedrigster Summe wählen
L1 = 21
L2 = 18
L3 = 21
Wir wählen das Minimum also L2 als 1. Lokation
2. Serverlokation bestimmen:
Wir gehen die übrigen Lokationen (L1 & L3) durch wählen pro Client die niedrigste Latenz.
L1:



Client1 = 1 min(1, 10)
Client2 = 5 min(10, 5)
Client3 = 3 min(10, 3)
Summe = 9
L2:
C1 = 10 min(10,10)
C2 = 5 min(5,6)
C3 = 3 min(3,5)
Summe = 18
Wir wählen die Lokation mit der niedrigsten Summe L1 mit einer Gesamtlatenz von 9.

——————————————————————————————————
Berkeley Algorithmus 

Round 1:

 A to A: 10:30
 A to B: 10:30
 A to C: 10:30

Round 2:

 A to A: 0
 A to B: +30



 A to C: -30

Wir addieren die Werte und dividieren sie durch die Anzahl der Uhren (/3 in diesem Fall).
Diff = (0 + 30 - 30) / 3 = 0
Target Time = Time Deamon + Diff = 10:30
Round 3:

 A to A: 0
 A to B: -30
 A to C: +30

——————————————————————————————————

Client-Process-Time = 10ms
Server-Process-Time = 10ms
Stub-process-Time = 1ms
Transmission-Time = 11ms
Antwort 1 = (10 + 1 + 11 + 1 + 10 + 1 + 11 + 1) * 2 = 92ms
Antwort 2 = 10 + 1 + 11 + 2 + 20 + 2 + 11 + 1 = 58ms



——————————————————————————————————

Read set / write set 

Read set: The ID of A’s “like” operation

Write set: Empty 

——————————————————————————————————

4

——————————————————————————————————



a. Hosted VM monitor in order to support virtual machines with different operating systems.

——————————————————————————————————

Kausale konsistenz Ja -> Kausaler Beziehung: 0 -> 2 (W(y)0 und W(y)2)  in P1. In P3 sowie in 
P4 wird 0 vor 2 gelesen (R(y)0 vor R(y)2). 
W(y)0 und W(y)1 laufen parallel, daher gibt es keine kausale Beziehung, daher ist es egal in 
welcher Reihenfolge sie gelesen werden. 

Keine Sequentielle Konstistenz da in den Prozessen P3 und P4 1 und 2 nicht in der gleichen 
Reihenfolge gelesen werden. 

——————————————————————————————————



6 15 1 4 X



——————————————————————————————————
Service oriented architecture - mircoservices, monolith

service-oriented architecture (SOA) is an architectural style that focuses on discrete services 
instead of a monolithic design.

Scalability/Modularity: SOA erlaubt es einzelnen Diensten unabhängig zu skalieren. 

Zusätzlich erlaubt die Modularität leichtere und eventuell auch kostengünstigere 
Implementierung.

Fault tolerance: Monolithische Anwendungen können bei einem Fehler zu einem gesamten 
Systemabsturz führen. In SOA Anwendungen können einzelne Dienste abstürzen, wodurch das
restliche System relativ unbeeinflusst bleibt. Dies macht es auch leichter das System nach 
Fehlern Wiederherzustellen

——————————————————————————————————
Multi Threading / multi process 

D



——————————————————————————————————
Flat naming / Hierarchical Location Services / Forward Pointers 

Antwort ohne Garantie!!!

Vowi Antwort: HLS ist in diesem Fall besser geeignet, da man bei seltenen Umstrukturierungen 
viele Informationen cachen kann. Dadurch kann die Performance verbessert werden.

Discord: 
- die tatsache, dass das netzwerk sehr stabil ist und sich nicht ändert, wäre ein argument 
warum forward pointers funktionieren könnten
- forward pointers sind simpler zu implementieren
- HLS sind sollten soweit ich das richtig verstehe effizienter sein was die Suche angeht, einfach 
wenn man die Suche von einem Baum mit einer linked list vergleicht, aber dafür komplexer zu 
implementieren und komplexer zu skalieren

——————————————————————————————————
greedy



Server 1 auf L2 (hat geringste Gesamtlatenz zu allen Clients) 
Server 2 auf L1 (Latenz zu Client 1 und Client 3 ist nicht mehr zu verbessern, deshalb kann bei 
der Auswahl von Server 2 alleine die Latenz von Client 2 beachtet werden)
Gesamtlatenz: 100 (C1 zu L1 bzw. L2) + 40 (C2 zu L1) + 15 (C3 zu L2) = 155
———————————————————————————————————
Message digests / encryption / decryption / ciphertext / encrypted message 
/confidentiality / authenticity and integrit

1) 12
2) 27

1)  Verschlüsselte Nachricht von A an B: E(K,m,n) = m^K mod n = 3^3 mod 15
= 12
Verwendet Public Key von B und Modulus von B
2) Signatur der Nachricht von A an B:
a. H(m) = m mod 5 = 3 mod 5 = 3
b. E(K,m,n) = m^K mod n = H(m)^K mod n = 3^3 mod 33 = 27
Verwendet Private Key von A und Modulus von A



——————————————————————————————————
DNS / iterative or recursive name resolution

In diesem Fall ist iterative Namensauflösung besser geeignet, da ein Zugriffspunktwechsel 
während der Auflösung hier ein geringeres Problem darstellt. Die einzelnen Bestandteile der 
Domain können problemlos nacheinander über verschiedene Verbindungen aufgelöst werden.

Bei recursive name resolution gibt es serverseitiges caching was uns hier nicht viel bringt 
Bei iteratvien name resolution: iteratives system → einzelne Schritte der 
namensauflösung können übersprungen werden wenn nameserver in cach ist  
(client’s name resolver) 
——————————————————————————————————

IaaS /  SaaS 

IaaS: Vorteil: Universität hat volle Kontrolle darüber, was für ein System eingesetzt und wie 
dieses Konfiguriert wird
Nachteil: Größerer Wartungs- und i.A. Installationsaufwand

SaaS:
Vorteil: Geringer Wartungs- und Installationsaufwand, kann u.U. auch von einem
technisch nicht sehr versierten Nutzer eingerichtet werden
Nachteil: Geringere Flexibilität bei der Einrichtung des Systems und u.U. starke
Bindung an einem speziellen Anbieter (Migration zu anderem Anbieter kann
schwer bis gar nicht möglich sein)



——————————————————————————————————
Read write events / sequential consistency 

Nicht kausal konsistent, da die Schreiboperationen von P2 möglicherweise kausal 
zusammenhängen, aber von P3 und P4 in unterschiedlicher Reihenfolge gelesen werden
Nicht sequentiell Konsistent, da P3 und P4 unterschiedliche Reihenfolgen der 
Schreiboperationen von P2 beobachten. Würden sowohl P4 als auch P3 die 
Reihenfolge R(y)0 → R(y)1 → R(y)2 beobachten, würde sequentielle Konsistenz 
gelten

——————————————————————————————————
Peer-to-peer gossip-based data dissemination / flooding-based multicasting

Flooding-based Multicasting, da damit maximal viele Peers erreicht werden können.
Gossip-based Data Dissemination garantiert nicht, dass jeder Peer erreicht wird.



——————————————————————————————————
Weather app / stateful / stateless 

 In diesem Fall ist ein zustands-behafteter Server die bessere Wahl, da der Server 
individualisierte Karten erstellen soll. Dafür müssen Daten der Clients gespeichert werden.
——————————————————————————————————
HTTP / migration transparency / location transparency

Migration transparency → hide that an object may be moved to another location 
while in use. 
Location transparency → Hide where an object is located 

Antwort ohne Garantie: Migration Transparency: Ist gegeben, da der Server umgezogen werden
kann. Solange der Domänenname anschließend auf den neuen Standort verweist, bekommt 
das Auto nicht aktiv mit, dass ein Umzug stattgefunden hat. 
Location Transparency: Ist gegeben, da das Auto nur den Domänenname des Servers kennt 
und nicht weiß, wo dieser Server tatsächlich steht.



——————————————————————————————————
Access Control List / Capabilities / Access Control Matrix 

Eine Liste, da diese im gegebenen Fall deutlich platzsparender ist. Die Matrix hätte 10.000 
Datenfelder, von denen 9801 Felder leer wären. Legt man für jedes Dokument eine Liste an, 
kann man all diese leeren Felder und damit Speicherplatz einsparen.

Matrix: es gäbe eine spalte für jedes file und eine zeile für jeden user -> nur beim admin wäre 
die zeile voll gefüllt, sonst immer nur eine spalte davon 
Liste: es gibt eine Liste pro file mit jeweils allen Usern die darauf zugreifen können 
(= 1 User + admin) → 100 files mit 2 einträgen
 
——————————————————————————————————



Zulässiger Zustand, der folgendermaßen erreicht werden kann: 
1. Akzeptoren 1 und 2 sind offline 
2. Proposer sendet PREPARE 4 
3. Akzeptoren 3, 4 und 5 senden PROMISE 4 
4. Proposer sendet ACCEPT-REQUEST 4 ‘Grün’ 
5. Akzeptoren 3, 4 und 5 senden ACCEPT 4 ‘Grün’ 
6. Akzeptoren 3, 4 und 5 gehen offline 
7. Akzeptoren 1 und 2 kommen online 
8. Proposer sendet PREPARE 5 
9. Akzeptoren 1 und 2 senden PROMISE 5 
10. Proposer hat keine Mehrheit erhalten und fährt deswegen nicht weiter fort 

(Fault Tolerance, Seite 22 ff.)

——————————————————————————————————
private/public cloud 

Eine Öffentliche Cloud ist für das Start-up besser geeignet. Die wichtigsten Vorteile
sind:

 Kosteneinsparungen ( es kann mit der Zeit vergrößert werden)
 Geringerer Wartungsaufwand
 Geringerer Aufwand bei der Einrichtung von Sicherheitsmaßnahmen

Einen guten Vergleich zwischen private und public Cloud gibt es hier:
https://www.cloudflare.com/learning/cloud/what-is-a-public-cloud/



——————————————————————————————————
Monotonic write consistency / replicated across two servers 

Antwort ohne Garantie:  
 Profilbild auf L1 aktualisieren: RS(write1), WS(write1)

  Nutzerin will Profilbild auf L2 lesen: L2 schaut im Read Set RS nach, welche 
Writes für den Read notwendig sind. 

 Falls write1 noch nicht auf L2 stattgefunden hat, holt sich L2 die notwendige Info 
von L1 

 Lese-Operation kann ausgeführt werden 
 Nutzerin will Profilbild auf L2 schreiben: 

 L2 schaut im Write Set WR nach, welche Writes vorher stattgefunden haben 
 In diesem fall ist das nur write1, welches bereits lokal vorhanden ist
 Schreib-Operation kann ausgeführt werden: RS(write1, write2), WS(write1, 

write2) 
Dabei wird angenommen, dass das Aktualisieren des Profilbilds folgende Schritte beinhaltet: 
Altes Profilbild sehen, Neues Profilbild schreiben, Neues Profilbild sehen



——————————————————————————————————
Replica server  / greedy server placement algorithm 

 Server 1 auf L2 
 Server 2 auf L1 
 Gesamtlatenz: 45

——————————————————————————————————
Election in a ring

Der Ansatz aus der VO ist deshalb sinnvoll, weil es nur einen Prozess mit höchster ID gibt - die 
Wahl ist daher immer eindeutig, egal welcher Prozess die Wahl auslöst. Wenn sich ein Prozess 
selbst zum Anführer ernennen könnte, könnten das mehrere Prozesse zeitgleich tun und es 
gäbe kein eindeutiges Ergebnis. Ebenso wenn der erst- oder letztgenannte Prozess gewinnt, 
könnten mehrere parallel laufende Abstimmungen zu unterschiedlichen Ergebnissen führen. 
Beim ursprünglichen Algorithmus ist es kein Problem, wenn mehrere Abstimmungen gleichzeitig
laufen, da alle immer das gleiche Ergebnis liefern (außer zwischenzeitlich fällt ein Server aus - 
aber dann wäre sowieso eine neue Abstimmung notwendig).
——————————————————————————————————



Performance transparency

System bietet i.A. keine Leistungstransparanz, da die Lese- und Schreibzugriffe auf entfernte 
Objekte deutlich länger dauern können als jene auf lokal vorhandene Objekte. Nutzer:innen 
können daher mitbekommen, ob das konkrete Objekt lokal oder remote vorhanden ist.


